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EDITORIAL

Warum jetzt auch noch Twitter?
„Ein weiterer Kanal: Das bedeutet Schulungen, Monitoring, Pflege und Auswertung. Aber was werden wir
konkret davon haben?“ Solche Statements höre ich bei
jeder Gremiumssitzung, bei der ich zu diesem Thema
sprechen darf. So berechtigt die Frage erscheinen mag,
so knifflig mag sie auch auf den ersten Blick zu beantworten sein. Anderseits liegen die Gründe für Twitter
auf der Hand.
Denn auf keinem anderen Social-Media-Kanal tummeln
sich so viele politische Entscheider, Journalisten und
weitere Multiplikatoren wie auf Twitter. Noch bevor sie
morgens die Zeitung aufschlagen oder die Pressemappe
vorgelegt bekommen, haben sie die ersten Tweets gelesen. Und ehe Nachrichtensender mit einem Thema „live
gehen“ können, hat es bei dem Kurznachrichtendienst
schon einen eigenen Hashtag.
Und natürlich ging es früher auch ohne. Und es muss geklärt werden, wer dort überhaupt etwas schreiben darf und
soll. Und der Ehrenpräsident findet das alles blödsinnig. Aber wer Politiker und Journalisten erreichen will, kommt an
dem Dienst nicht mehr vorbei.
Welchen konkreten Nutzen der Kanal für den Verband hat? Nun, der lässt sich genauso gut messen wie der Mehrwert von Rundschreiben. Einerseits mit konkreten Abonnentenzahlen und andererseits mit Klickzahlen. Ein weiterer
Aspekt: Der Verband ist auf einem der etabliertesten digitalen Netzwerke aktiv und zeigt sich damit auch nach außen
als moderner Akteur.
Viel Erfolg bei der Verbandskommunikation wünscht Ihnen

Christian H. Schuster
ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation
PS: Vielen Verbänden konnten wir dabei helfen, die Twitter-Kommunikation aufzusetzen und zu professionalisieren.
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung brauchen, rufen Sie uns gerne an. Mein Team und ich stehen Ihnen gerne
unter der Nummer 030 / 3 08 78 58 80 zur Verfügung.

Verbandsstratege.de
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SEITENBLICKE

Was sind Erfolgsfaktoren für einen
Twitter-Kanal im Verband?
Wir haben vier Experten gefragt, wie sie in ihrem Verband erfolgreich Twitter einsetzen.
Hier lesen Sie die Antworten.

Bild: BIU

„Mehrwert bieten und visuell ansprechen“
Sabine Saeidy-Nory, Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e. V. (BIU)
„Twitter spielt in der Kommunikation unseres Verbandes eine wichtige Rolle, da kaum ein anderer PR-Kanal so dialogorientiert ist. An erster Stelle stehen für uns hierbei gute Inhalte, die einen
Mehrwert bieten. Zur Verbreitung eignen sich deshalb aktuelle, branchenrelevante Artikel, audiovisuelles Material oder Event-Hinweise. Wir selbst haben auch die Erfahrung gemacht, dass Beiträge
an Wochenenden gerne angenommen werden. Generell sollten die Tweets visuell ansprechend aufbereitet sein – eine bloße Ansammlung von Hashtags und Links lädt niemanden zum Lesen ein. Wer
seinen Twitter-Kanal kontinuierlich mit attraktiven Inhalten bespielt, wird erfolgreich sein – und
Twitter wird zum Erfolg für den Verband.“

Bild: Katharina Götte

„Inhalte zuschneiden und Erfolge messen“
Thomas Fiege, Referent Digitale Kommunikation
Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)
„Das Wichtigste: Tweets, die informieren, erklären, bewegen. Zu Lebensmitteln und Ernährung hat
jeder eine Meinung, viele eine politische Agenda. Auf Twitter erreichen wir primär Stakeholder aus
Politik, Medien, Partner-Verbänden und NGOs. Auf diese müssen die Inhalte zugeschnitten sein.
Durchgehende Erfolgsmessung ist essenziell: Was kommt an, erzeugt Interaktion, was nicht? Das
ist mit Twitter Analytics kinderleicht und ermöglicht ein fundiertes Reporting an die Mitglieder. Bilder und Link-Vorschauen via Twitter-Cards sind Pflicht. Dazu pointierter Text, oft mit einer Prise
Humor – ja, auch als Verband. Und: Nicht stumpf raussenden, sondern Dialog, mitdiskutieren und
Fürsprecher aktivieren.“

Bild: foodwatch

„Konfrontation und inhaltliche Auseinandersetzung“
Dario Sarmadi, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
foodwatch e. V.
„Das foodwatch-Rezept für erfolgreiche Twitter-Kommunikation ist gar nicht so kompliziert: Eine
konfrontative und zugespitzte Ansprache gehört ebenso dazu wie regelmäßige und informative Tweets, die stetige Bereitschaft zum Dialog und der beharrliche Einsatz verschiedener Medien,
darunter Fotos, GIFs und Videos. Was aber auf gar keinen Fall fehlen darf: ein Wortgefecht, eine
inhaltliche Auseinandersetzung, klare Kante. Der Streit muss dabei immer fundiert und konstruktiv sein – und wer wie wir gerne austeilt, muss natürlich auch einstecken können.“
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„Aktive Dialoge und Nachrichten in Echtzeit“
Bild: WWF

Melanie Gömmel, Senior Social Media Managerin
WWF Deutschland
„Unser WWF-Twitter-Kanal ist mit über 340.000 Followern einer der größten NGO-Accounts in
Deutschland und unverzichtbar für unsere Arbeit geworden – bis dahin war es ein langer Weg. Es
hat eine Weile gedauert, bis wir verstanden haben, dass Twitter nicht für die One-Way-Kommunikation oder als ein weiterer Distributionskanal für Pressemitteilungen geeignet ist. Twitter ist dialogorientiert und schnell. Es geht um echte, aktive Dialoge. Und ein erfolgreicher Tweet muss aus der
Masse herausstechen – eine gute Bild- oder Videoauswahl für Tweets zahlt sich also aus. Zudem
achten wir darauf, angemessen schnell auf tagesaktuelle Ereignisse zu reagieren. Unsere Follower
erwarten Nachrichten in Echtzeit von uns.“

STELLENANZEIGE
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TWITTER

140 Zeichen Verbandskommunikation
von Hans Hirsch, ADVERB

Kommunikation in 140 Zeichen. Das klingt für viele
Kommunikatoren und Verbände immer noch abschreckend. Obwohl die Plattform hohes Potenzial bietet,
auch abseits der „klassischen“ Wege Meinungen, Positionen und Inhalte zu verbreiten, sind viele Verbände
immer noch nicht in dem Netzwerk präsent. Falls Sie
das ändern wollen, erfahren Sie hier, was Sie bei der
Twitter-Kommunikation beachten sollten.

mulieren. Die so gebotenen „Informations-Häppchen“
können also trotz ihrer Kürze einen Mehrwert schaffen.

Die Basics

Die Funktionen bei Twitter sind weit weniger umfangreich als beispielsweise bei Facebook. So gibt es bei
Twitter keine Gruppen, die Posts sind wesentlich kürzer,
Werbeformate sind weniger umfangreich und es gibt keinen Messenger. Aus dieser natürlichen Beschränkung
erwachsen aber auch der Vorteil und die Stärke von Twitter. Die transparente Kommunikation und der direkte
Dialog stehen hier weitaus mehr im Vordergrund als auf
anderen Plattformen.

Twitter ist ein 2006 gegründetes soziales Netzwerk und
Mikroblogging-Tool, das mittlerweile über 319 Millionen
Nutzer weltweit zählt. Die Besonderheit an der Plattform ist, dass die Zeichenzahl von Posts auf 140 Zeichen
beschränkt ist. Diese Begrenzung scheint erst mal eine
Einschränkung zu sein, bringt den Nutzer aber auch dazu,
seine Message so kurz und prägnant wie möglich zu for-

Inzwischen bietet das Portal Verbänden, aber auch jedem
anderen Nutzer die Möglichkeiten, Videos zu veröffentlichen, Livestreams zu senden und Umfragen durchzuführen. Erreicht werden damit in Deutschland 12 Millionen
Nutzer. Überdurchschnittlich viele Politiker und Journalisten sind darunter.

>>>
Verbandsstratege.de
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Alte und neue Funktionen bei Twitter
Tweets-Liken:
Über das Herz-Symbol, das unter jedem
Tweet eingebaut ist, können Tweets von
anderen Nutzern geliket und Zustimmung
signalisiert werden.
@-mentions:
Wenn Tweets verfasst werden, können
über ein „@“ andere User in dem Beitrag
verlinkt werden. Um mit anderen einen Dialog
zu starten oder auf Inhalte aufmerksam zu
machen, ist diese Funktion unabdingbar.

Entdecken-Funktion:
Diese neue Funktion ermöglicht es,
mit einem Klick auf das Lupensymbol
die aktuell am meisten genutzten
Hashtags zu finden. Dadurch wird
leichter gemacht, auf „trending topics“
aufzuspringen.

Twitter Moments:
Mit der neuen Funktion „Twitter Moments“
können mehrere Tweets zusammengefasst und
in einer Abfolge angeschaut werden. Dieses
neue Feature bietet sich zum Beispiel an, wenn
man alle Tweets einer Veranstaltung noch einmal
gebündelt teilen will.

Re-Tweeten:
Über die Re-Tweet-Funktion können
Tweets geteilt und verbreitet
werden. Ein Re-Tweet sorgt dafür,
dass der Tweet von einem Dritten
für die Follower in meiner Timeline
sichtbar wird und andersrum.

Umfragen:
Einem Tweet kann eine Umfrage
hinzugefügt und der Frage können
bis zu vier Antwortmöglichkeiten
hinzugefügt werden.

Bilder hochladen und markieren:
Tweets können Bilder (oder auch kurze Clips) hinzugefügt werden. Wenn andere Personen auf das
Bild aufmerksam gemachtwerden sollen oder die
abgebildete Person darin markiert werden soll,
können Nutzer in dem Bild getaggt werden.

Livestream mit Periscope:
Auch auf Twitter können Livestreams durchgeführt
werden. Dafür braucht es lediglich ein Handy und
ausreichend Bandbreite. Außerdem sollte bei Livestreams darauf geachtet werden, dass ein Stativ genutzt
wird, damit keine verwackelten Bilder gesendet werden.
Wer den Stream noch weiter verbessern will, nutzt ein
professionelles Tonabnahmegerät und koppelt es
mit dem Telefon. So wird auch der Ton in
hoher Qualität übertragen.

Hinweis: Tweets können im Nachhinein nicht mehr bearbeitet werden. Bevor sie etwas veröffentlich kontrollieren Sie nochmal auf Inhalt
und Rechtsschreibung. Geht der Tweet daneben, bleibt nur das nachträgliche Löschen.
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Wer ist auf Twitter aktiv?
Wen können Verbandskommunikatoren auf Twitter überhaupt erreichen? Kurz gesagt: Multiplikatoren. Auf Twitter
tummeln sich unzählige Journalisten und Politiker. Über
die Hälfte aller MdBs sind mittlerweile auf dem Kurznachrichtendienst aktiv und auch für Journalisten gewinnt die
Plattform immer mehr an Bedeutung. Laut dem aktuellen
Medien- und Trendmonitor der dpa nutzen ca. 50 Prozent
der Journalisten Twitter für Recherchezwecke, den Austausch mit relevanten Zielgruppen und um andere Personen und Geschehnisse zu verfolgen.
Für die Kommunikationsabteilung in Verbänden ist das
eine große Chance. Stellen Sie hier interessante Inhalte
bereit, können Sie Journalisten und Politiker direkt erreichen. Interessante Inhalte bereitstellen heißt aber nicht,
den Link zur Pressemitteilung zu twittern. Vielmehr sollten Verbände darauf setzen, in direkter Kommunikation
ihre Inhalte zu vermitteln und dann gerne auch auf vertiefende Inhalte zu verweisen.

Welche Inhalte kommen
bei den Nutzern an?
Wenn ein Verband die relevanten Zielgruppen und Stakeholder bei Twitter erreichen will, muss er in den jeweiligen Feeds erst einmal gesehen werden. Beim schnellen
Durchscrollen der Twitter-Timeline können Eyecatcher
wie Grafiken, Kacheln und GIFs dafür sorgen, dass der
Nutzer sprichwörtlich bei Ihrem Post hängen bleibt. Ein
positiver Nebeneffekt von eingebundenen Grafiken: Die
maximal 140 möglichen Zeichen können umgangen und
durch zusätzliche Textelemente in der Grafik erweitert
werden. So werden Tweets, die Bilder oder Videos enthalten, im Durchschnitt auch 30 Prozent häufiger retweetet.
Wenn Bilder oder Videos eingebunden werden, ist jedoch
darauf zu achten, dass sie die richtigen Bildverhältnisse
haben. Nur so werden die Grafiken optimal dargestellt.
Eine weitere Möglichkeit, die Sichtbarkeit zu erhöhen,
ist die richtige Zeit, um Postings zu wählen. Diese orientiert sich grob am täglichen Arbeitsablauf und der daraus resultierenden Online-Nutzung. Tweets, die morgens
zwischen acht und zehn gepostet werden, also wenn die
Nutzer auf dem Weg zur Arbeit sind, zwischen 13 und 14

Uhr, wenn sie in der Mittagspause sind, und abends zwischen 19 und 20 Uhr, wenn sie von der Arbeit kommen.
An diesem Rhythmus orientiert sich auch die Häufigkeit
von Tweets, die täglich gepostet werden. In der Regel sollte man nicht mehr als drei bis fünf Tweets pro Tag verfassen, um seine Follower nicht zuzuspammen. Auf andere
Tweets reagieren und mit Leuten in Dialog treten sollte
genutzt werden, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet.
Unser Tipp: Legen Sie Listen mit den für Sie relevanten
Nutzern an. So verpassen Sie keine Kommunikationsmöglichkeit und haben Ihre Zielgruppen immer im Blick. Monitoring-Tools wie Hootsuite können eine weitere Hilfe sein.
Um die eigenen Follower anzusprechen, braucht es nicht
immer eigene Tweets. Ab und zu können Sie als Verband auf fremde Inhalte zugreifen und können ebenfalls
Tweets von anderen Verbänden oder für die Branche relevante Artikel oder Meinungen von Politikern retweeten.
Das Teilen von Inhalten erfüllt gleich mehrere Funktionen.
Sie machen den Absender des Tweets auf Ihren Verband
aufmerksam, denn er erhält eine Benachrichtigung, dass
Sie seinen Tweet geteilt haben. Sie helfen, Wissen zu verbreiten, und geben interessante Inhalte an Ihre Follower
weiter. Und wer selbst retweetet, wird häufig auch von
anderen retweetet.

Das Wichtigste in Kürze
4
3
2

1

Das richtige
Format für
Fotos nutzen

Interessante
Inhalte teilen

Mittags, morgens
und abends
werden Posts
am häufigsten
gelesen

Bilder, Grafiken
und Videos
verwenden
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der Verband auf bestimmte Positionen oder Standpunkte
hinweisen und generell bekannter werden will.

Um die Bekanntheit des Kanals zu steigern und mehr
Leute mit seinen Inhalten zu erreichen, können Inhalte
bei Twitter beworben werden. Die beworbenen Tweets
werden dann beispielsweise auch Nutzern angezeigt, die
einem noch nicht folgen. Deshalb sind Anzeigen, sogenannte „gesponserte Posts“, ein effektives Mittel, um die
Reichweite des eigenen Kanals zu erweitern.

Kampagnen für mehr Websiteklicks
oder Conversions
Die Ausspielung erfolgt wie bei der Kampagne für mehr
Interaktionen. Dabei wird über sogenannte „WebsiteCards“ ein Link mit einem geposteten Foto verknüpft. Der
Link erscheint dann nicht im Tweet selbst, aber ein Klick
auf den Tweet oder das Foto führt direkt auf die gewünschte Website. Für Verbände bietet sich diese Form beispielsweise für die Gewinnung von neuen Mitgliedern an. Die
verlinkte Website sollte dann auf die eigene Landingpage
zum Thema „Mitglied werden“ führen. Die Abrechnung
erfolgt ebenfalls anhand der Klickzahlen.

Um diese Möglichkeit zu nutzen, wird ein zusätzliches
Werbekonto benötigt, das auf ads.twitter.com eröffnet
werden kann. Dort müssen nur noch Kreditkarteninformationen hinterlegt werden, und schon können Tweets
beworben werden.

Kampagnen für mehr
Tweet-Interaktionen

Kampagnen für App-Installationen

Bei der Ausspielung für mehr Tweet-Interaktionen wird der
Tweet in Timelines und den Suchergebnissen ausgespielt.
Die Abrechnung erfolgt nur, wenn Nutzer mit dem Tweet
interagieren. Das heißt, dass nur Kosten anfallen, wenn der
Tweet retweetet, gelikt oder darauf geantwortet wird. Diese Form der Ausspielung bietet sich besonders an, wenn

Diese Form der Anzeigenschaltung ermöglicht das direkte
Herunterladen einer App über den Tweet. Da die meisten
Verbände keine eigenen Apps haben, wird diese Werbeform für einen Großteil der Verbände uninteressant sein.
>>>

HEADER-Foto
1.500 x 500 px
PROFIL-Foto
400 x 400 px

PROFIL-Foto (Guideline)
Quadratisches Bild empfohlen
Max. Bildgröße: 1.000 KB
Dateiformat: JPEG, GIF oder PNG

HEADER-Foto (Guideline)
Empfohlen: 1.500 x 500 px
Max. Dateigröße: 10 MB
Dateiformat: JPEG, GIF oder PNG

STREAM-Foto
1.500 x 500 px

STREAM-Foto (Guideline)
Min. um skaliert zu erscheinen: 440 x 220 px
Max. um skaliert zu erscheinen: 1.024 x 512 px
Max. Dateigröße: 5 MB für Fotos und
3 MB für animierte GIFs
Verbandsstratege.de9

Quelle: www.allfacebook.de/pages/
bildgroessen-facebook-twitter-google-pinterest

Twitter-Formate

FUNDRAISING

PRESSE-/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

LOBBYING

Video anzeigen
Bei Video-Anzeigen kann ein Video bei Twitter hochgeladen und in Verbindung mit einem Tweet in der Timeline der
Nutzer angezeigt werden. Die Länge des Videos ist nicht
beschränkt, sollte aber 30 Sekunden nicht überschreiten.
Kurze Clips werden häufiger geklickt als ein fünfminütiges Video. Diese Anzeigen bieten sich für Verbände an,
wenn sie ein neues Imagevideo des Verbandes wollen
oder kurze Statements ihrer Vertreter verbreiten wollen.
Die Abrechnung erfolgt über die Anzahl der Klicks.

Kampagnen für mehr Follower
Bei dieser Bewerbung erscheint der Account in der Rubrik
„Wem folgen?“ und zusätzlich wird der Tweet in den Timelines angezeigt. Diese Art der Kampagne bietet sich an,
wenn der Verband den Account gerade erst eröffnet hat.
In dem beworbenen Tweet sollte darauf hingewiesen werden, dass der Account neu ist und dort in Zukunft mehr
über den Verband zu erfahren sein wird. Die Nutzer werden so für kommende Inhalte angeteasert. Die Abrechnung erfolgt über die Anzahl der gewonnenen Follower.

Lead-Gewinnung
Über sogenannte Lead Generation Cards können sich
User direkt über den Tweet für einen Newsletter anmelden, ohne das Twitter-Interface zu verlassen. Für Verbände sind solche Tweets sinnvoll, wenn sie neue Mitglieder
gewinnen möchten. So kann der Newsletter beispielsweise Leistungen des Verbandes anpreisen oder auf kommende Veranstaltungen hinweisen.
Wenn Sie sich für eine Kampagnenform entschieden
haben, müssen im Anschluss Zielgruppen ausgewählt
werden, denen die gesponserten Tweets angezeigt werden. Als Grundeinstellungen für Zielgruppen stehen
Standort, Geschlecht und Sprachen zur Auswahl.
Diese Suche lässt sich aber noch mit weiteren Funktionen
verfeinern: Die Tweets können Nutzern angezeigt werden,

MITGLIEDERKOMMUNIKATION
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die bestimmte Schlagwörter in ihren Tweets verwenden.
Als Verband, der sich beispielsweise Energiethemen
widmet, können Sie Tweets an User ausspielen, die über
das Schlagwort Strompreis, EEG oder die Energiewende
twittern. Außerdem können bestimmte Followergruppen
angesprochen werden. Bei der Anzeigenschaltung können Accounts angegeben werden, deren Follower Ihre
Tweets angezeigt bekommen sollen. Wenn Sie als Verband ungefähr einschätzen können, wem Ihre Zielgruppe
bereits folgt, können Sie Personen so gezielt ansprechen.
Es bietet sich zum Beispiel an, die Follower eines Fachoder Branchenmagazins anzusprechen. So kann sichergestellt werden, dass auch das verbandsspezifische
Fachpublikum erreicht wird.
Sind der Kampagnentyp und die Zielgruppe bestimmt,
muss nur noch das Budget festgelegt werden. Beim Budget kann eine Maximalsumme eingegeben werden, die
bei der Abrechnung über Klicks oder Interaktionen nicht
überschritten wird. Am Schluss muss nur noch der zu
bewerbende Tweet verfasst werden, und schon kann die
Reichweite des Verbandsaccounts erhöht werden.
Trotz der mittlerweile hohen Verbreitung von Twitter in
der Verbands- und Politikszene schrecken noch viele vor
dem Schritt auf die Plattform zurück. Gegen die Unsicherheiten beim Start hilft es, zuerst einen privaten Account
anzulegen und anderen Verbänden und Multiplikatoren
zu folgen. Bevor Sie als Verband lostwittern, können sich
die Verantwortlichen so einen Eindruck von der Plattform
verschaffen und die Funktionen kennenlernen. Diese persönlichen Erfahrungen können Sie mitnehmen und sich
den Start auf Twitter erleichtern.

DIE AUTOREN
Hans Hirsch ist Spezialist für Social Media bei
ADVERB und berät und betreut Verbände im
Umgang mit ihrem Twitter-Kanal. Haben Sie
Fragen? Melden Sie sich gerne bei ihm:
Tel. 030 / 30 87 85 88 - 45
hir@agentur-adverb.de
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GARY VAYNERCHUCK (2013) / „STORYTELLING IN DEN SOZIALEN MEDIEN“

Passende Kommunikationsanlässe
für Ihren Twitter-Kanal finden
von Hans Hirsch, ADVERB

Einen Twitter-Account für den Verband einzurichten
dauert höchstens zehn Minuten, ihn mit Leben zu füllen jedoch wesentlich länger. Welche Inhalte bei den
Nutzern Aufmerksamkeit erzeugen und welche Fehler
Organisationen vermeiden sollten, beschreibt Gary
Vaynerchuck in seinem Buch „Storytelling in den sozialen Medien“.
In dem kurzweiligen, aber durchaus informativen Kapitel
über Twitter beschreibt der Autor, seinerseits selbst CEO
einer großen Social-Media-Marketing-Agentur, anschaulich Best und Worst Practices. Auf den einleitenden Seiten
des Kapitels werden grundlegende Regeln, Mechanismen
und Vorgehensweisen für eine erfolgreiche Kommunikation auf Twitter erklärt und im Anschluss an konkreten Beispielen verdeutlicht. Als wichtigste Regel beschreibt der
Autor das Zuhören und Reagieren auf Meinungen der User.
Wer sich bei Twitter dem Dialog verschließt und nicht auf
seine Follower reagiert, sollte das Medium lieber gar nicht
erst nutzen. Die Interaktion mit anderen ist daher für den
Aufbau einer eigenen lebendigen Community unabdingbar. Als Verband sollten Sie aber nicht nur reagieren. Um
mehr Interakti-onen mit anderen Usern zu erreichen, können Sie nach Stichworten und Hashtags suchen, die für
den Verband relevant sind. Die dort geposteten Tweets
können genutzt werden, um in Diskussionen einzusteigen und die Verbandspositionen zu vertreten.
Außerdem sollten laut Vaynerchuk Neuigkeiten stets in
den eigenen und vor allem passenden Kontext eingeordnet werden. Für Verbände bedeutet das, dass sie Nachrichten nicht nur teilen, sondern auch eine eigene Bewertung mit einfließen lassen. Wenn Sie für die Branche
relevante Neuigkeiten wie Artikel oder Meinungen teilen,
sollten Sie diese auch mit einem Kommentar versehen,
der die Verbandsposition dazu verdeutlicht.
Eine weitere Möglichkeit, Reichweite auf Twitter zu
erzielen, ist das Aufspringen auf „trending topics“. Das
bedeutet, dass der Verband einen zu der Zeit häufig
genutzten Hashtag für die eigene Kommunikation verwendet. Der Autor beschreibt an Beispielen, wie man aus
Trends bei Twitter einen eigenen Kommunikationsanlass
schafft. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass
dabei immer ein Kontext zum Verband und seinen Positionen hergestellt wird.
Außerdem ist eine klare und deutliche Kommunikation
wichtig. Der Autor des Buches beschreibt Fälle, in denen
in einem Tweet zwei unterschiedliche Handlungsanwei-

sungen gegeben wurden. Das sollte in jedem Fall vermieden werden. Für den Nutzer muss klar ersichtlich sein,
was die Aussage und Intention des Tweets ist.
Fazit: Insgesamt bietet das Kapitel über Twitter in „Storytelling in sozialen Medien“ einen guten Überblick über
Grundlagen, Trends sowie Dos und Donts bei der Kommunikation. Besonders die vielen Beispiele, die mit
Screenshots der besprochenen Tweets bebildert sind,
beschreiben anschaulich, was bei dem konkreten Tweet
gut oder schlecht gelaufen ist. Die Beispiele beziehen
sich leider nur auf US-amerikanische Unternehmen, bieten aber dennoch einen hohen Mehrwert. Die beschriebenen Probleme lassen sich auch auf Verbände übertragen,
und besonders die Best Practices sind eine gelungene
Inspiration für die Umsetzung eigener Formate. Die weiteren Kapitel des Buches widmen sich anderen SocialMedia-Kanälen und stehen dem Teil über Twitter in nichts
nach. Wenn Sie als Verband auf Twitter oder anderen
Plattformen aktiv werden wollen, bietet das Buch spannende Einblicke und erste Anhaltspunkte für die Umsetzung einer eigenen Social-Media-Strategie. 

UNSER URTEIL
Storytelling in den sozialen Medien
von Gary Vaynerchuck
1. Auflage 2013, Börsenmedien AG
ISBN-13: 978-3864705175
224 Seiten, 19,99 EUR, E-Book: 15,99 EUR
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